
AGs am Dienstag 

 
Türkisch-AG für Anfänger                      
 

Du kennst kein Wort Türkisch? Möchtest es aber lernen? 

Du möchtest deine Freunde und Nachbarn in ihrer 

Sprache begrüβen und sie verstehen können? Dann bist 

du hier richtig!  

 

Hausaufgaben-AG 
  

Jahrgang 5 und 6                  

Jahrgang 7 bis 10                
 

Keine Lust die Hausaufgaben allein zu machen? Dann 

komm doch in die Hausaufgaben-AG. Hier können wir die 

Hausaufgaben im Team erledigen und Du kannst Hilfe bekommen, wenn Du 

mal etwas nicht so gut verstanden hast. Auch haben wir hier die Zeit, Dinge 

aus dem Unterricht zu wiederholen und gemeinsam zu üben. 

 

Töpfer-AG              
 

Hier könnt Ihr Eurer Fantasie freien Lauf lassen, 

indem Ihr aus Ton verschiedene Gegenstände formt. 

Diese werden dann gebrannt, so dass Ihr sie mit 

nach Hause nehmen könnt. Viel Spaß! 
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AG Wing Chun für Mädchen         
 

Hier lernt Ihr die Grundtechniken der Selbstverteidigung 

kennen. Dabei erhöht Ihr Eure Fitness und trainiert 

gemeinsam mit viel Spaß!   

 

 

Abenteuer Sporthalle         
 

In dieser AG geht es um den Spaß und die Freude an der 

Bewegung. Gemeinsam werden Sport-Spiele, wie z.B. 

Völkerball, Brennball oder Zombie-Ball, ausgesucht und 

durchgeführt. Dabei sollen alle SchülerInnen 

gemeinsam respektvoll miteinander umgehen, 

gegenseitige Rück-sichtnahme und Teamgeist werden trainiert… 

 

Schulsanitäter-AG                      
 

Hier lernt Ihr viel über die richtige Versorgung und 

Betreuung von Patienten im Notfall. Dazu gehört nicht 

nur Trösten, sondern auch Verbände wickeln, Puls 

messen, Wiederbelebung und vieles mehr. Wie verhalte 

ich mich richtig im Notfall? Wie geht eigentlich ein 

Notruf? Wie rettet man jemanden aus einem Gefahrenbereich? Was tun, 

wenn jemand bewusstlos ist? All das könnt Ihr hier in der AG 

kennenlernen…  
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Amigurumi–Häkel-AG        
 

Amigurumi ist eine Zusammensetzung der beiden 

japanischen Verben amu (stricken) und kurumu 

(verpacken). Hier erlernt Ihr die Grundhäkelarten, um 

gemeinsam kleine einfache Häkelfiguren, wie 

Schlüsselanhänger oder Taschenbaumler, herzustellen.  

 
 

Veranstaltungstechnik-AG          
  

Hier erhaltet ihr einen Einblick in die technischen 
Grundlagen der Bühnentechnik. Dabei spielen Licht 
und Ton die wesentliche Rolle. Geplant ist 
außerdem das Erstellen von Videos und Fotos für 
die neue Homepage unserer Schule. 

Wir werden die Schulband bei Auftritten und bei anderen schulischen 
Veranstaltungen technisch unterstützen! Bist Du dabei?  

 

 

Up-Cycling-AG                             
 

Hier geht es ums Umsetzen eigener Ideen im 

künstlerischen Bereich: Aus den verschiedensten 

Materialien und nicht mehr benötigten 

Gegenständen aus dem Alltag werden kleine 

Kunstwerke geschaffen, die sich in einer kleinen 

Ausstellung sicherlich sehen lassen können!  
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HipHop-AG                                 
 

Unter professioneller Anleitung kannst Du in dieser AG 

Deine tänzerischen Vorerfahrungen und eigenen Ideen 

weiter ausbauen. Und auch, wenn Du zuvor noch gar 

nicht getanzt hast, bist Du hier herzlich willkommen! 

Wir werden eine eigene Choreografie entwickeln und 

einstudieren.  Hier heißt es jede Woche: Let`s dance!!!   

 

Koch- und Back-AG                  
  

Hier werden Köstlichkeiten mit viel Spaß und Freude am 

Backen und Kochen zubereitet. Dabei lernt Ihr, zukünftig für 

Euch selbst zu sorgen, aber auch, etwas Leckeres für Freunde 

und Familie zuzubereiten. Auf geht`s – ran an den Kochlöffel! 

 

 

Schul-Band                              

 

Geschlossener Teilnehmerkreis.  

Wer ein Instrument spielen oder singen kann, meldet 

sich für diese AG bei Herrn Zacher an.  

Wir suchen vor allem: Schlagzeug und Bass. Alle anderen 

Instrumente und Gesang sind auch willkommen!  

Wir freuen uns auf DICH!  
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Theater-AG                             
 

Theater ist nicht gleich Theater. Oder doch? Wir 

werden hier verschiedene Formen des Theaters 

kennenlernen und gemeinsam ausprobieren. Einmal 

in eine andere Rolle schlüpfen und seiner Fantasie 

freien Lauf lassen sowie ein eigenes kleines 

Theaterstück erarbeiten, einstudieren und 

präsentieren – das alles kannst Du hier in der AG 

erleben!  

 

Yoga-AG          
 

Brauchst Du Entspannung? Möchtest Du eine kleine 

Auszeit vom stressigen Schulalltag? Dann bist Du hier im 

Yoga-Kurs genau richtig: Du lernst einfache Entspan-

nungsübungen kennen und hältst Dich so fit für alles 

was kommen mag!  

 

 

Spiele-AG            
 

Spiel und Spaß im Freizeitraum? Wäre das nichts für 

Dich? Dann melde Dich hier in dieser AG an. Wir 

werden gemeinsam spannende Brettspiele, lustige 

Kartenspiele und tolle Gemeinschaftsspiele kennen 

lernen und gemeinsam lachen!   
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Percussion-AG      

 

Drums, Sticks, Kongas, Bongos… Perkussion (engl. 

percussion) ist der Oberbegriff für das Spiel aller Musik-

instrumente aus dem Bereich des Trommelns und 

gehört, ausgehend vom Händeklatschen, zu den ältesten 

Formen des Musizierens.  

Wenn Du stets den richtigen Beat treffen möchtest, dann sei hier dabei! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikinstrument
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikinstrument

